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11. Zur Kenntniss stickstofihaltiger Derivate von 
1,3 - Diketonen ; 

von Hans Stobbc und Arthur Werdermann. 

Im Anschluss an die vorige Mittheilung iiber die Tauto- 
merieerscheinungen des 2 - Benzoyl - 3 - phenyl- 1 - keto - R-penta- 
metbylen - 4 - carbonsaureesters, 

(3) (4) 
C H CH-CH-COOCH, 

* '-1 >CH, (5) , 

berichten wir iiber einige Beobachtungen, die wir beim Studium 
seines Oximes , Semicarbazones und Phenylpyrazols gesammelt 
haben. 

Die desmotrop-isomeren Formen des Oxims und deren 
Eisensuke. 

Giebt man bei Zimmertemperatur zu einer alkoholischen 
Losung des Diketons (ein Mol.) einen grossen Ueberschuss von 
Hydroxylaminchlorhydrat (sechs Mol.) und die entsprechende 
Menge Sodalosung binzu, so erhalt man nicht etwa ein Dioxim, 
sondern immer nur das Monoxim. Farblose Nadelchen, Schmelz- 
punkt 184--185° (aus verdiinntem Alkohol). 

I. 0,1155 g gaben 0,2983 CO, und 0,0591 HIO. 
rI. 0,1557 g ,, 5,9 ccm Stickgas bei 23" und 745 mm Diuck. 

Berechnet fur Gefunden - 
C&QOIN I. LI. 

c 71,21 70,79 - 
H 6,64 5,71 - 
N 415 - 4,22 

Das Oxim hat schwach saure Eigenschaften. Es lost sich 
sehr langsam in kalter wussriger Natronlauge, bildet dagegen 
gelbgrilne Salze, wenn man seine a2kohoZische Losung mit Natron- 
lauge, Natriumtithylat, Ammoniak, Piperidin u. s. w. versetzt. 
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Hochst charakteristisch ist sein Verhalten zu wllssriger 
Eisenchloridlosung. Einige Tropfen hiervon erzeugen in einer 
kalten gesattigten alkoholischen Oximlosung nicht sofort, wohl 
aber nach weiiigen Sekunden eine hellgrune Farbung, die all- 
mahlich nachdunkelt und schliesslich in ein prachtiges Dunkelgriin 
verwandelt wird. Momentan erhalt man diese Maximalfiirbung 
bei Zugabe des Eisensalzes zu einer siedendea Oximlosung. 

Bereitet man dagegen zunachst eine alkoholische Losung 
eines gelbgriinen Oximalkalisalzes, am besten durch Zusatz ganz 
verdtinnten Natriumalkoholates zu tiberschiissigem Oxim , und 
giebt dann das Eisenrcagenz hinzu, so beobachtet man vortiber- 
gehend eine Braunfarbung (Eisenhydroxyd) , die aber in einem 
Bruchtheil einer Secunde einem Kirschroth Platz macht. 

Das Oxim verhalt sich also wie eine tautomere Substanz; 
es existirt in mindestens zwei desrnotrop - isomeren Formen. 
Ihre verschieden gefarbten Eisensalze lassen sich mit grosser 
Leichtigkeit wechselseitig urnlagern. Man braucht nur zu der 
griinen Salzlosung einige Tropfen Aethylat hinzuzuftigen, um 
sofort die kirschrothe Farbung zu erhalten. Und umgekehrt wird 
das kirschrothe Salz momentan in das griine verwandelt bei 
Zusatz einiger Tropfen Essigslure. Auch durch tiberschtissiges 
Eisenchlorid erzielt man denselben Effect; man beobachtet bei 
allmahlichem Zusatze dieses Reagenzes einen Umschlag von 
Kirschroth zu Schmutzig- violett, Schwarz und schliesslich Griin. 
Die Umlagerung wird hierbei jedenfalls durch die freie Salz- 
saure, die in dem Eisenchlorid vorhanden oder bei der Reaction 
gebildet wird, hervorgerufen. 

Aus allen diesen Beobachtungen folgt, dass das grune 
Eisensalz in saurer, das rothe Salz in lzeutraler Losung existirt. 
Ueber die Zusammensetzung und Constitution dieser Salze konnen 
natiirlich nur Vermuthungen ausgesprochen werden. 

Angenommen, die Oximirung des Diketons ware an dem 
Carbonyl der Seitenkette erfolgt, so wiirden fur das Oxim selbst 
und dessen desmotrope Formen etwa folgende vier Formeln in 
Betracht kommen. 
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I. 11. 
C,H&H-CH-COOCHI CaH&H-CH-COOCH, >cH, i /CH, \ 

CdHfi-C-CH-CO C,Hs-C-C==-C( OH) 
II II 

N-OH N-OH 

111. 1v. 
CaH,-CH-CH-COOCH, CBHs-CH-CH-COOCH, 

I >CH, 
C,H,-CH-C C(0H) 

I 
N=O 

I 
N=O 

Man sieht leicht ein, dass sowohl von der Ketoform (I), 
als auch von den Enolformen (I1 und IV) 0-Eisensalze existiren 
konnen. 

Diese Beobachtungen sind nicht ohne Analogien. Man 
kann zahlreiche Falle anfiihren , bei denen aus Hydroxylver- 
bindungen verschieden gefarbte Salze entstehen, je nachdem 
man die Verbindungen selbst oder ihre Alkalisalze veiwendet. 
Die illtesten Beispiele hierfiir sind wohl das Brenzcatechin 1) 
und andere .o- Dioxybenzolderivate (Protocatechusaure 2), Kaffee- 
slures)) ; ihre Losungen geben mit Eisenchlorid eine grane 
Farbe, die auf Zusatz von Soda, Ammoniak oder Natrinmacetat 
in violett umscbllgt. Ferner gehoren hierher die jiingst von 

I) W. E b s t e i n  und L. X i i l l e r ,  Zeitschr. f. analyt. Chem. 15, 465 
(1876); F. K o c h ,  Arch. f. Pharm. 233, 64 (1895); vergl. 
W. W i s I i c e n u s ,  diese Annalen 291, 173 (1896) uud J. T r a u b e ,  
Ber. d. deutsch. chem. Ges. 31, 1569 (1898). Sehr mannigfaltig 
sind die Farbungen des Pyrogallols. Ein Tropfen des Eisenchlorid- 
reagenzes erzeugt in einer wlssrigen Losung dieses Phenols zuerst 
eiue blaue Farbe, die in wenigeii Secunden iu gruii und gelbroth 
umschlagt. Erst auf Zusatz vou Sodalosung tritt die violette 
Farbe auf. St. 
F. T i e m a n n  und W. R i l l ,  Ber. d. deutsch. chem. Ues. 14, 
958 (1881). 

a) P. T i e m a n n  und N a g a i ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 11, 
657 (1878). 

Annalen der Chemie 338. Bd. 25 
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H a n t z s c h  und D e s c h 4 )  citirten Falle, das griine und das 
rothe Ferrisalz des o-Benzoylkamphers 5) .  Auch das grene und 
das b2augriine Kupfersalz der Formylphenylessigester 6, mtissen 
erwiihnt werden. Das erste fallt aus auf Zusatz von Kupfer- 
acetat zu den alkoholischen Losungen des a- und des 8-Esters 
(in saurer Losung), wlhrend das zweite aus dem Natriumsalz 
des $-Esters und Kupfersulfat entsteht (in neutraler Losung). 
Das blaugrtine verwandelt sich langsam in das griine. 

Vergleich des 2 - Benzoyl- 3 -phenyE - 1 - keto - R -pentamethylens 
mit anderen 1,3- Diketonen. 

Die Thatsache, dass unser semicyklisches 1,3-Diketon nur 
ein Nonoxim liefert , hat  zunachst etwas Befremdendes, be- 
sonders wenn man erfahrt, dass die anderen in der vorigen 
Abhandlung erwlhnten analog constituirten semicyklischen Di- 
ketone ') glatt Dioxime liefern. 

Irgend welche Grtinde ftir die Activitat des einen oder die 
Passivitat des anderen Carbonyls anzugeben, ist nicht moglich, 
da die Tendena der iibrigen 1,3-Diketone aur Bildung von 
Xonoximen, Isoxaaolen oder Dioximen keine Beziehung aur 
Gesammtconstitution dieser Verbindungen zu haben scheint, son- 
dern haufig pur von den Versuchsbedingungen abhangt, unter 
denen das Hydroxylamin aur Wirkung kommt. 

Die jtingst von G. L e s e r  8, ausgesprochenen Satze, nach 
welchen 

1) acyklische , nicht substituirte Diketone (-CO-CH,-CO-) 

2) acyklische , substituirte Diketone (-CO-CHR-CO-) nur 
gleichzeitig Dioxime und Isoxazole, 

Isoxazole, 

') Diese Annalen 323, 11 (1902). 
") N. 0. F o r  s t e r , Journ. chem. SOC. 79, 987 (1901). 
e, W. W i s l i c e n u s ,  diese Annalen 291, 163 (1896). 
?) v. B a e y e r ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 29, 2 8  und 52 (1896); 

G. L e s e r ,  Bull. SOC. chim. [3] 23, 372 (1900). 
") Bull. SOC. chim [3] 27, 70 (1902). 
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3) semicyklische, nicht substituirte Diketone nur Dioxime, 
4) semicyklische, substituirte Diketone nu r  Monoxime 

liefern, ist jedenfalls in  dieser Allgemeinheit nicht richtig. 

Man braucht nur daran zu erinnern, dass die Verbindungen 
der ersten Groppe z. B. das Benzoyla~eton~)  ein Isoxazol, der 
y -  Acetyldimethylacetessigester lo) ein Monoxim , das Dibenzoyl- 
methan") ein Monoxim und ein Isoxazol liefern und dass erst 
das Acetylaceton'B) und die von L e s e r ,  theils in Gemein- 
scliaft mit B a r  b i e r  dargestellten Dione Is) Isoxazole und Di- 
oxime bilden. 

Ferner liefert das Methyldibenzoylmethan I*), 
C,H6CO-CH(CH8)-CO-CeH,, 

sowohi ein Monoxirn als auch ein Isoxazol, wilhrend von an- 
deren substituirten Diketonen, dem methylirten Acetylaceton 15), 
CH,-CO-CH(CHS)-COCHI,, und dem Diacetessigester I,), 

nur  Isoxazole bekannt sind. 
(CH~CO)g-CH-COOC~Hb, 

Auf das abweichende Verhalten unseres semicyklischen Di- 
ketons ist bereits oben hingewiesen worden. 

- .  

9 1,. C l a i s e n  und L o w m a n n ,  Ber. d. dcutsch. chem. Ges. 81, 

lo) M. C o n r a d  nnd R. G a s t ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 31, 1341 
(1898). 

11) J. W i s l i c e n u s ,  diese Annalen 806, 249 und 260 (1899); 
L. C l a i s e n ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 24, 3'302 (1891). 

") W. Z e d e l ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 91, 2178 (1888); C o m b e s ,  
Ann. Chim. Phys. [6] 12, 215 (1887); C. H a r r i c o  und Tame-  
m a s a  H a g a ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 82, 1192 (1899). 

11% (1888). 

13) Bull. SOC. chim. [3] 17, 748 (1897); 27, 64 (1902). 
14) W. B e y  m e ,  Dissertation Leipzig, Seite 10 (1900). 
l6) D u n s t a n  und D y m o n d ,  Journ. chem. Sac. 39, 431 (1891); 

'3 L. C l a i s e n ,  diese Annalen 277, 173 (1893). 
L. C l a i s e n ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 84, 3912 (1891). 

25 * 
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Das Semicarbazon des 2-Bensoyl-3-phenyl-1 -keto-R-pen fa- 
methylen - 4-carbonsaureesters. 

Die Darstellung die8er Verbindung ist bereits beschrieben 
worden 17). Auch bei Verwendung eines grossen Ueberschusses 
von Semicarbazidchlorhydrat entsteht immer nur das Monosemi- 
carbazon. 

Sternformig verwachsene Nadeln, die sich direct aus dem 
Reactionsgemisch ausscheiden. Schmelzp. 232O (aus Alkohol). 
Ausbeute sehr gut. 

I. 0,1289 g gaben 0,3118 CO, und 0,0641 H,O. 
11. 0,1862 g ,, 0,4509 CO, ,, 0,0936 H,O. 

111. 0,1399 g ,, 14,l crm Stickgas bei 1 8 O  und 738,5 mm Druck. 

Berechnet fur Gefunden 
7- 

C91H2104N3 I. II. 111. 
C 66,49 65,98 66,02 - 

H 5,54 5,53 5,58 - 
N 11,08 - - 11,31 

Dieses Semicarbazon zeigt ein ahnliches Verhalten wie 
das Oxim. Seine gesattigten alkoholischen 1,osungen werden 
durch Zusatz von Natronlauge, Natriumathylat oder Piperidin 
sofort gelb und auf Zugabe von Eisenchlorid anfangs hellgrun, 
in wenigen Secunden aber dunkelgriin gefiirbt. Auch wenn man 
das Eisenchlorid zur Alkalisalzlosung hinzutropft, tritt  eine 
Blaugranfarbung auf. 

Diese gefarbten Salze werden nattirlich analog constituirt 
sein, wie diejenigen des Oxims. Sie werden nicht etwa durch 
Substitution des Wasserstoffes der Imidgruppe entstanden sein, 
sondern sich auch von der Enolform des Semicarbazons ableiten. 

Ftir das Semicarbazon selbst kommen zwei Formeln in 
Betracht : 

C6Hs-CH-CH-COOCH, C6H&R-CH-COOCH~ 

I )CH, oder I )CH, 
C H  C-CH-CO 

s-ll 
C,H,-CO-CH-C=N-NH-CO.NH, 

N-NH.CO.NH, __ - 

") S t o b b e  und R i c h a r d  F i s c h e r ,  diese Annalen 314, 145 (1901). 
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Um festzustellen, welche die zutreffende sei, haben wir 
versucht, die Verbindung zu spalten, um aus den Spaltungs- 
producten Riickschliisse auf ihre Constitution zu ziehen. 

Durch sechsstfindiges 
Kochen von 0,5 g Semicarbazonester mit 100 g 30procentiger 
Schwefelsaure erhalt man eine klare Losung, aus welcher sich 
allmahlich eine stickstofffreie Saure abscheidet. Sie schmilzt 
nach dem Auskochen mit Benzol und nach dem Umkrystallisiren 
aus Wasser bei 175O unter Zersetzung und ist identisch mit 
der y- Phenacyl-y- phenylbrenzweinsaure. 

1) Verhalten gegen Schwefebuure. 

C H CH-CE9-COOH 
' '-1 I 

C6H5-CH- C H- CO 0 CH3 
1 >CH2 + 

c,H,-c-CH-CO c,H~-co-CH, CH,-COOH I! (2) (1) 
N-NH-CO-NH, 

Wir  miissen also annehmen, dass wie immer durch Sauren, 
zunachst eine Abspaltung der Semicarbazidgruppe erfolgt ist 
und der primar entstandene cyklische Diketonester verseift nnd 
gesprengt worden ist. 

2) Yerhalten gegen Nalronlauge. - Bildung des Semicar- 
bazons der 2-Benaoyl-3-phenyl-1- keto- R-pentamethylen - 4 -  
carbonsuure. Falls das Semicarbazon des Diketonesters durch 
Alkalien ebenso leicht wie dieser selbst zwischen den Kohlen- 
stoffatomen 1 und 2 zerfallen wiirde, hatte man in dem einen 
Falle das Semicarbazid der Phenacylphenylbrenzweinsaure oder 
die freie Slure, im anderen Falle das bekannte Semicarbazon I*) 

der Dicarbonsaure, 
C,H,-CH-CH-COOH 

I I  

oder 
c,H,-co-CH, CH,-CO.NH.NH.CO.NH, 

C,H,-CH-CH-COOH 
I I  

C,H,.C : (N.NH.CO.NH,).CH, CH,-COOH ' 
erhalten miissen. 

") H. S t o b b e  und K. R n s s w u r m ,  diese Annalen 314, 132 (1901). 
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Dieser Zerfall tritt nun aber nicht ein. Der  Semicarbazid- 
rest haftet fest am Kohlenstoff; man erhalt lediglich die durch 
blosse Verseifung entstandene cyklische Semicarbazonsaure. 

Sie fallt nieder heim Ansauern der alkalischen LBsung, die 
man bei einhalbstiindigem Kochen von 1 g des Semicarbonesters 
mit 30 ccm Alkohol und 50 ccm 20procentiger Natronlauge er- 
halt. Sie schmilzt nach mehrmaligem Umkrystallisiren aus vie1 
Alkohol bei 236-237'' unter Zersetzung. 

I. 0,1124 g gaben 0,2705 CO, und 0,0547 H,O. 
XI. 0,1337 g ,, 12,3 ccm Stickgas bei 13,5O und 762 mm Druck. 

Berechnet fur Gefunden -- 
~*oH,,O", I. 11. 

C 65,75 65,66 - 
H 5,21 6,42 - 

N 11,3 - 11,66 

Die SBure ist ausserst schwer loslich in  Alkohol, Aether 

DasNatr&msalzist in  Wasser verhaltnissmassig schwer loslich. 
Das Silbersalz wird am Lichte sehr bald gebrlunt. 

und Benzol, etwas leichter in Eisessig. 

0,1666 g, exsiccatortrocken, gabeben 0,0380 Ag. 
Berechnet fur Gefunden 
C?OHl*OlNllAg 

A g  22,88 22,82 
Man erkennt also, dass man durch Verwendung hydroly- 

sirender Agentien die genaue Constitution dieses Monosemi- 
carbazons nicht hat bestimmen konnen. 

Das Phenylpyrazol des 2 - Benzoyl- 3 -phenyl- 1 - keto - R-penta- 
methylen-4 - carbonsdureesters, 

C H CH-CH-COOCH, C6H,-CH-CH-COOCHS ' - 1  ) C H ,  oder 1 )ca, 
C,H6-C-C=C CaH,-C=C-C 

I II 
CBH,-N __ N 

II I 
N-N-CeH, 

Dieses Pyrazol entsteht sehr leicht bei der Einwirkung 
von Phenylhydrazin auf eine kalte alkoholische Losung des 
Esters. Fast farblose Nadeln, die besonders in feuchtem Zu- 
stande leicht verharzen. Schmelzp. 149-1 50°. 
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I. 0,1276 g gaben 0,3690 CO, und 0,0668 H,O. 
11. 0,1703 g ,, 0,4895 CO, ,, 0,0876 H,O. 
III. 0,1784 g ,, 11,4 ccm Stickgas bei 20' und 762 mm Druck. 

Berechnet fur Gefunden -- 
C*6HB,O*N'2 I. 11. 111. 

C 79J7 78,87 78,39 - 
H 5,58 '5,80 5,65 - 
N 7,12 7,38 _ -  

Schwer loslich in Aether und kaltem Alkohol. Zeigt 
deutlich die K n  orr ' sche Pyrazolinreaction Is) und giebt mit 
Eisenchlorid und concentrirter Schwefelsaure keine Farbung 
(Bulow'sche Reaction 20). 

Wahrend also durch Einwirkung von Hydroxylamin und 
von Semicarbazid auf das semicyklische Diketon nur ein Mon- 
oxim und ein Monosemicarbazon entstehen, wird durch Phenyl- 
hydrazin direct das Pyrazol erzeugt. Dieses Ergebniss ist urn 
so bemerkenswerther, als die cyklischen p- Ketonsaureester 21) 

der Pentamethylenreihe nur Phenylhydrazide, z. B. 

Bildet mit Alkalien keine Salze. 

CHS-CH, CHt-CH, I ) C H 2  - 1 \CH, --f 

H,C,OOC-CH-CO H,C,OOC-C--- C-OH 
C'H,-CH, 

1 )~rr ,  I 

HbCpOOC-Cm C-NH-NH.C,H, 
und keine Phenylpyrazolone liefern. 

Urnwandlung von Tropidin in 
von A. Lndenbuyg. 

Tropin ; 

Um die Prioritat der Synthese des Tropins aus Tropidin 
fur sich in Anspruch nehmen zu konnen, stellt Herr W i l l -  
s t a t t e r  (Diese Annalen 326, 25) die von mir gefundeuen 
Thatsachen in einer Weise dar, die ich nicht als richtig an- 
erkennen kann. 

'9 Ber. d. deutsch. chem. Ges. 26, 100 (1893). 
*') Diese Annalen 236, 195 (1886). 
*I)  W. D i e c k m a n n ,  diese Annalen 317, 45 und 58 (1901). 


